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V. Analyse des Pyrochlors; con li: Wd’hler. 

S c h o n  vor liingerer Zeit babe ich eine Analgse des Py- 
rocblors von Fredrikswiirn in Norwegen initgetheilt 1); 
dns Resultat derselben mar fur einc Berechnung der Atom- 
Zusaminensetzung zu unvollstsndig, die Seltenheit des 
Minerals aber gestattete keine M’iederholung derselben. 
Spiiter wurde ich durch die Freigebigkcit von Prof. Gu- 
s t a v  R o s e  in den Stand gesetzt, den Pyrochlor aus 
dem Ilmetigebirge bei Miask in Sibirien zu untersuchen; 
ich fand Thorerde darin * ), was dem Mineral ein neues 
Interesse verlieh. Erst jetzt liabe ich, erinnert durch 
R o s e’s Beschreibung der bei M i  a s k. vorkommendcn 
merkwiirdigen Mineralien a ), diesc Untersucliung wieder 
aufgenoinmen uud vollendet, und glaube nun fiir die 
complicirte Zusammensetzung dieses Minerals eine nahr- 
scheinliclie Forinel geben zu kgnnen. Ich babe dabei 
einen frliher von mir begangenen Irrthum aufgefunden, 
den nlmlich, dafs ich fur Titanssure bielt, mas in der 
That titanslurehaltige TantalsSure ist, ein Irrthum, der, 
mie ich denke, zu entschuldigen ist, menn man die un- 
ten anzugebenden Eigenschalten der TantalsBure in Be- 
tracht zieht. Aulserdcm habe icli noch einen dritten Py- 
rochlor untersucbt, namlich den von Brcvig in Norwegen. 

1)  Pyrochlor von Miask i n  Sibir iea .  

In Betreff der mineralogischen Charaktere verweise 
ich auf G. Rose’s Bescbreibung in dem 11. Bande sei- 
ner Reise nach dem Ural. Ich will nur bemerken, dals 
dicser Pyrochlor in woll  ausgebildeten regullren Octae- 

1) Diese Annalen, Bd. VII S. 417. 

2 )  Ebcnd. Bd. XXVII S. 80. 

3)  Ebmd. Bd. XKXXVII S. 374. 
6 *  
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dern von dunkelbrauner Farbe krystallisirt ist , dab  er 
ein baheres spec. Gewicht als der norwegische hat, nlm- 
lich 4,320 nach R o s e ,  und d a t  er vor’m Lathrohr keinc 
Zfran-Reaction giebt. 

Beim Erhitzen decrepitirt er zuerst, d a m  zeigt er, 
noch vor der Gliihhitze, durch seine gauze Masse hin- 
durch, ein ahulichcs Verglimmungs - Phlnoinen , wie ge- 
wisse Gadoiinite. 2,833 Grm. ausgesuchter Krystallstuck- 
cben verloren dabei 0,033 Wasser. Bei eiuem anderen 
Versucbe verloren 1,462 Grm. Mineral 0,017, also nach 
beiden Versuchen iibereinstitnmend 1,16 Proc. Wasser. 
Es war schwach ammoniakaliscli uud enthielt keine FluCs- 
slure. 

Iin feingeriebenen Zustand wird der Pyrochlor durch 
concentrirte Schwefelsiiure vollstandig zersetzt. Erwlrint 
man das Gemische, so tritt pliitzlich , unler Entwickliing 
TOU Flutsaure-DSmpfen, eine hefiige Reaction ein, und 
es erstarrt zu einer aufgeyuollenen, fast trockncii l’vllnsse. 
Diese Zerselzungsmeise babe ich zur. Analyse angewen- 
det. Die nocli saure Masse wurde mit sehr vielem Was- 
ser mehrere Stunden lang gekocht, uiid dadurch die Tan- 
talslure von den Basen getrennt. Nach dem Aus~aschen 
murde sic mit Ammonium-Sulfhydral und nachher im 
Kochen mit Salzslure behandelt ,. wodurch sich eiu ge- 
ringer Gehalt an Zinnoxyd und Eisenoxyd zu erkennen 
gab. Auterdem enthielt sie noch etwas Titanssure, wic 
sich aus der Reaction vor’m Liithrohr und ihrein Verhal- 
ten beim Gliihen mit Kolile in Chlorgas ergab, worauf 
ich nachher zuriickkommen werde. Sie wurde nach dem 
Gliihen gewogen. 

Die abfiltrirte AuflSsung wurde durch Ammoniak, 
und die von dem Niederschlage getrennte Fliissigkeit 
durch Oralslure gefallt. Aus dieser letzten, vom oxal- 
sauren Kalk abfiltrirten Flussigkeit fallte Ammonium-Sulf- 
hydrat, nach dem Concentriren durch Abdampfen, noch 
eine geringe Menge Mangan. Alsdann wurde sie zur 
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Trockne rerdunstet, die Ammoniaksahe durch Erhitzen 
zcrstiirt und die Salzmasse zuletzt in Gas von koblen- 
saurem Ammoniak geglliht. Sie bestand aus schwefel- 
snurem Natron, mit einem geringen Gehalt an Talkerde. 
Es konntc it1 orisehnlichen Krystallen erhalten werden, 
es entbielt wedcr Kali noch Litbion. 

gallertartig, wie Tbonerdehydrat , und . anfangs farblos, 
farbte sich aber br3uolich beim Auswaschen. Er ent- 
hielt keine Thonerde, auch kein Uranoxyd, sondern be- 
s:aud hauptszchlich ans Thorerde und Ccrosyd, mit ge- 
ringen Mengen von Yttcrerde, Eisenoxyd und Maogan- 

Dieser Nicderschlag wurde in verdunnter Schwefel- 
saure aufgellist, und die blafsgelbe Aufliisung mit einem 
Ueberschufs einer im Sieden gesattigten Auflbsuog vou 
schmefelsaurem Kali vermischt. Es entstand sogleich ein 
gelblicber , pulveriger Pu’iederschlag, der erst nach zwei 
Tagen abfiltrirt und mit einer gessttigten Lbsung von 
schwefelsourem Kali ausgewaschcn wurde. Er bestand * 

aus schwefelsaureiu Tborerde- und schwefelsaureni Cer- 
ospd - Kali. Er wiirde in siedendein Wasser aufgelbst, 
wobei cine gcritige Menge titanhaltiger Tantalslure ZR- 

riicliblieb. Die Aufliisung wurde hcib durch i i b e n c b -  
siges kaustisches Kali gefillt. Das gefallte Gemenge von 
Ceroxyd uiid Thorerde murde nach dem Gliihen gewo- 
sen;  es batte eine braune Farbe. 

Ich babe auf verschiedenen Wegen vergebens ver- 
sucbt, beide Oxyde quantitativ von einander zu trenneu. 
Ich lioffte durch Salzsaure das Ceroxyd allein auszieben 
zu kdnnen; allein entweder geschah d i e t  nur ~nvol l -  
stzndig, oder es lbste sicb, bei fortgesetzter Digestion 
mit concentrirter SYore, auch die game Thorerde auf. 
Ebcn so wenig gclang es dadurch, dafs die gemengten 
O r j d e  in oralsaure Salze vermandelt, und diese nach 
geliudcm Gliiben an der Luft mit S h r e  bchandelt WW- 

Der diirch Ammoniak gebildcte Niederscblag war . 

OSpd. 

, 

. 
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den. Indessen konnte der grafste Theil der Thorerde 
auf folgende Weise im reinen Zustande erlralten wer- 
den: das gegluhte Gemenge murde durch Digestion mit 
concentrirter Scbwefelsiiure in Salz verwandelt, in Was- 
ser aufgelast, wobei wieder eine kleine Menge Tantal- 
saure zurtickblieb, ulrd die saure concentrirte Liisung 
zum Kochen erhitzt. Da bildete sicb das fur die Thor- 
erde so charakteristische schneeweite, wollige, gefalltem 
Gyps nicht unHhnliche Coagulum von schwefelsaurer Thor- 
erde, die abfiltrirt und mit siedendbeiteni schwefelssure- 
haltigem Wasser ausgewaschen wurde. In  kalteiii Was- 
ser war sie vollsthdig l6slich. Die daraus durch Kali 
gefdlte Erde war nach dem Gliihen weirs, und besafs 
alle iibrigen Eigenschaften, die I3 e r z e 1 i u s  von der Thor- 
erde angegeben bat. Nach approximativen W3gungsver- 
suchen glaube ich keinen grofsen Fehler zu begehen, 
wenn ich in dem Mineral Ceroxydul und Thorerde in 
dem . relativen Verhzltlrifs ihrer Atomgewichte annehme. 

Die Flussigkeit , woraus durch schwefelsaures Kali 
die beiden letzteren Oxyde abgeschieden maren, wurde 
durcb kaustiscbes Kali gefallt, und der Niederschlag, wel- 
cher bauptsschlich aus Eisen- und Manganoxyd bestand, 
mit kohlensaurem Ammoniak bchandelt, welches nachher 
beim Kochen eine gelbliche Erde fallen liefs, die sich 
entschieden als noch etwas ceroxydbaltige Yttererde aus- 
vies. Diefs wur2e noch ferner constatirt durcli Vcrsu- 
che mit einer grafseren Menge jenes letzten Nedcrschlags, 
der aus 7 Grammen Mineral, bei den Versuchen iiber 
die Tborerde, erhalten worden war. Hierbei wurde durch 
Oxalsiiure das Eisen ausgezogen, die oxalsaure Yttercrde 
an der Luft geliode gegluht und in verdunnter Salpetcr- 
szure aufgelast , wobei das Manganoryd zuruckblieb. 

W a s  endlich den Fluorgehalt betrifft, so war seine 
quantitative Bestimmung am sclwierigsten, daher ich auch 
die gefundene Zahl fiir nicht mehr als riir eine approxi- 



87 

walive ausgcben kann. Durch Schmelzen lnit kobleo- 
saurem Natrou scheint das Mineral wcniger vollstlndig, 
als durch Schwefclstiure zersetzt zu werden. Behandelt 
nian nachher die Masse mit Wasser ,  so last sich vie1 
Tantalstiure n i t  auf, so dafs mir dicse Methode zur Be- 
slimmung des Fluorgelialts niclit anwendbar scbien. Ich 
uahiu dalier die Zersetzung init Schwefcls3ure in einer 
Platinretorte vor , und leitete die FlufssEured3inpfe in 
verdiiiiutes kaustisches Aminoniak. Es dauert sehr lange, 
bis alle FluLszure artsgetrieben ist. Zulctzt wurde so 
stark crhitzt, dafs Schwefelsiiure iiberzudestillir'en a n h g .  
Das Ammouiak wurde dann in eiuem verschlossenen Ge- 
fSCs lnit aufgeliistein Chlorcalcium vertnischt iind das ge- 
fdllte Fluorcalciuiu nacli dem Auswaschcn mit heifsem 
Wasser gegliibt. 2,722 Gnn. Mineralpulver 'gaben bci 
einem VersucL, wobei am wenigsten Flufssauredampfe 
verloren gegangen waren, 0,185 Fluorcalcium = 0,OSS 
Fluor ' ). 

1) Zur exacten Butimmung des Fluorgellaltu in Mineralien Lt riel- 
leicht in manclren Fillen folgende Mediode anwendbar: Man vcr- 
rnisclrt da9 abgcwogene Mineral, wcnn es niclrt schon ein Silicat cnt- 
lrhlt, sehr innig Nit reiner K;tselerde, fiillt das Gerncnge in cinen 
kleineo, auf die Wage  passenden Kolben, mischt gekochte. hiichtt 
concentrirte Schwefelshre hintu, uod rerschlieht nun das Gefifs rarch 
mit einem liork, durch welchen ein kleinu, mit geschmolreoem Chlor- 
calcium gcfiilltu und zu einer feinen Spitte ausgctogcnes Rohr I&- 
dicht gesteckt irt. Der ganm Apparat wird nun gewogen, und dann 
so bnge einer geeigneten Tcmperatur awgesettt, als noch Fluorkie- 
selgas weggclrt. Zurl Entfernung der lettien Antheile bringt man ihn 
rulettt untcr die Glocke der Luftpumpe. Der Gcwichtsverlurt, dm 
er tcigt, ist Fluorkiwrl, woraus der Fluorgehalt bereclrnet w i d .  FGr 
jedcn Tlieil Pluur werdrn 1,395 Fluorkiuel gebildet , cntsteht also 
cin Gewich6verlwt ron diwer Gr6fre. Ich habe auf diue  Art ,  zur 
Prefung der BIethod~ den Fluorgelialt du Flufsspaths butimmt, rand 
bis auf die erste Decimale Gbereinstimmend gerunden. Ich koante 
sie leider nicht auf dm Pyrochlor anwendcn, weil icb 211 dem Ver- 
sndre keine LinreicLendc Meoge mchr bwaG. 
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2,722 Grm. Pyrochlor von Miask gaben: 
In 100 Tbeilen. 

Tantalslure 1,834 67,376 

Ceroxyd 
Kalkerde 
Yttererde 
Eisenoxydul 
Manganorydul 
Natrium 
Fluor 
Wasser 

0,358 

0,299 

0,035 
0,004 
0,107 
0,oss 
0,031 

0,028 

13,154 

10,984 
0,808 
1,295 
0,146 
3,930 
3,233 
1,160 

2,7 7 S 102,074. 

Der Gewichtsiiberschufs riihrt zum Theil daher, daG 
das Ceroxyd als solches gewogen und berechnet wurde, 
wlhrend es ohne Zweifel als Oxydul hn Mineral enthal- 
ten ist. Die Yttererde war nicbt ganz frei von Ceroxyd 
und Manganoxyd. In  der Zahl fur die TantalsSure ist 
die Titansiiure wit inbegriffen, deren QuantilSt jedocli 
hbchsteus ein Paar Procent betragen liann. I)er Sauer- 
stoff der Tantalsiiure ist ziemlich nahe 1: Ma1 so p f s  
als der Sauerstoff der Basen. Das Fluor kann man wohl 
am wahrscheinlichsten mit dem Natrium verblinden nn- 
nehmen, miewohl seine Menge etwas grdfser gefunden 
worden ist, als dieser Annahme entspricbt. Indessen 
babe ich Grund zu vermuthen, d a t  der Xatriumgehalt 
zu klein gefunden ist. Nach diesem Resultat scheint mir 
die Formel: 

NaF+Th2 '€a 

Cle2 ca2 I ... 
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worin ein kleiner Theil der Tantalsanre dumb Titan- 
slure und eiu kleiner Theil der Basen durch Yttererde, 
Eisenoxydul und Manganoxydul ersetzt ist, der wahr- 
scheinlichste Ausdruck fiir die Zusammensetzungsweise 
dieses Mioerals zu seyn. Ceroxydul und Thorerde, in 
dem Verhtiltnifs ibrer Atomgewichte angenommen, wiirde 
einen Gehalt vou uogefAhr 7 Procent Thorerde und 6 
Procent Ceroxydul geben. Wovon die Farbe des Mi- 
nerals abhsrigt, lasse ich dabin gestellt seyn; vielleicht 
von ctwas Ccroxyd. Dafs aber der grotere  Theil des 
Ceriums als Oxydul darin enthallen sey, gebt aus dem 
Umstand liervor, dafs die bei der Zersetzung mit Schwe- 
felsiiure erhaltene Massc nicht gelb, sondern weifs ist, 
ferner dafs das durch Aluluoniak gefiillte Hydratgemeoge 
anfaugs ganz farblos ist und erst an der Luft braunlich 
nird, daber auch Eisen und Mangan als Oxydule vorhan- 
den seyn miissen. 

2) Pyrochlor  von B r e v i g  in Norwegen. 

Ueber das Vorkommen dieses Pgrochlors, den ich 
dcr Gute des Hrn. v. B e r z e l i u s  ’verdanke, kann ich 
weiter nichts angeben, als dafs er wit deiii Thorit auf 
LUvUn bei Brevig iu r\’ormegen gefundcn worden ist. 
Die Krystalle sind kleiuer als die des sibirischen, aber 
sehr scharf ausgebildet. \Vie jener sind sit? i)fters mit 
Zirkonkrystallen verwachsen. Die Farbe ist dunkelbraun, 
fast schwarz, an duniieu Kanten braun durchscheinend. 
Sein Pulver ist hellbraun. Das spec. Gewicht fand ich 
=3,802; jedoch bedarf diese Zabl  der Bestatigung, da 
die Bestiininuiig mit einer nur schr kleineu hlenge ge- 
schnh. Beim Erhitzen bis ziim Ghiben verliert er tiber 
‘I Procent Wasser, ohue Aenderung der Farbe iind ohue, 
VeP,limuiungsph;?nomen. Vor’m Liitlirohr verblilt er sich 
im Uebrigen wie der yon FredrikswSrn. Gleicb diesem 
enthiilt er Uranosyd. 

UurcL Scbwcfeels%m ist er schwieriger zersctzbar, 
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als der von Miask. Die beiden Analysen, die ich da- 
von gemacht habe, kgnnen nicht auf grofse Genauigkeit 
Ansyruch machen, ich hatte zu wenig Mineral dam. ' Na- 
mentlich bin ich tiber den Natrongehalt in Ungewifsheit 
geblicben. Der Fluorgelialt ist jedenfalls, durch Verlust 
bei der Operation, zu gering ausgefallen. Auch bier ist 
in der Tantalsaure die Titanslure mit inbegriffen, die 
aber nur wenige Procent betragen kann. Die Analyse I1 
gescbah durch Scbmelzen des Minerals mit saurem scbwe- 
felsauren Kali. Es wurden folgeude Resultate erhalten: 

Tantalslure 

Thorerde 
' Uranoxyd 

Kalkerde 
Eisenoxydul 
Manganoxy dul 
Wasser 
Titanslure in nicht be- 

' Zinnoxyd stimmter ge- 
Talkerde riuger Menge 
Matron? i 

1. 11. 

67,021 67,770 

5,169 

4,601 5,709 
9,877 10,129 
1,329 
1,685 
7,059 7,418 

97,797. 

Diese Species ist also von der vou Miask beson- 
ders durch den wesentlichen Wassergehalt und durch 
den Gehalt au Uranoxyd bestimmt verschieden. Ge- 
uauere Analysen mussen entscheiden, OL sie mit der voo 
Fredrickswarn identisch ist, oder ob sie eine dritte, be- 
sondere Varietat ausmacht. Jedenfalls scheint die Ana- 
lyse, in Uebereinstimmung mit der Krystallform, f i r  alle 
drei Arten diesclbe allgerneiue Zusamluensetzuugsweise 
anzudeuten. 
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3) Bemerknngen iiber d i e  TantalsSnre. 

Bei dieser Untersuchung hatte ich Gclegenheit , ei- 
nigc Eigenschaften der Tantalslure zu beobacbten, die 
man in den Abbaudlungeu tibcr diese seltene Substanz 
iiicht angegeben findet, uud die, in Verbindung mit dem 
Urnstand, dafs diese Pyrochlore, aufser der Tantalslure, 
wirklich auch Titanslure enthalten , mich anbnglich zu 
dein Irrthlun veranlafst hatteu, die Tautalsaure daraus 
fur Titansaure zu halten. Er wtjrde noch nicht sobald 
erkaiiut wordeu seyn, wenu ich nicht den Versuch ge- 
maclit Iistte, die vermeintlichc Titansawe, zur PrUfung 
auf eineu Gehalt an Zirkoncrde, mit Kohle in Chlorgas 
zu gliihen. Statt liquidcn Titanchlorids bekam ich in d e n  
Eude des Rohrs eiu dickes, festes Sublimat, welches sich 
als Tantalchlorid auswies ; in der abgektihlten Vorlage 
nber nur wenige Tropfen von wirklichem Titanchlorid, 
charakterisirt durch den dicken weiben Dampf, den es 
an der Luft verbreitete, und durch den R'iederschlag, den 
Ammouiak in seiner Auflilsung iu Wasser bewirkte, und 
der alle Eigenschafteu der Titanssure besals. Wicwohl 
ihre Meuge im Verbaltnifs zur Tantalszure nur sehr ge- 
ring ist, so war sic doch hinreichend, der letzteren meh- 
rerc ilircr Reactionen, wie z. E. die Farbung der Flitssc 
vor'iu Ltiilirohr, mitzutheilen. Uazu ergab es sich, d a t  
beide Oxyde lnelirere Eigenschafteu gemeiu haben, wie 
Z. 13. die gelbe Farbe in hiiliercr Teinperatur. Aus die- 
sen Versucheu, die iibrigcns weiter verfolgt zu werden 
verdienen, scliciut fcruer liervorzugelieii, daL die Tau- 
talslure, lhnlicli dcln Zinnoxyd, zweicrlei Zustlnde habe, 
SO dafs man die beideu Modificationen bci fliic'ntiger 
trachlung fur z w i  rerschiedrne Rletalloayde halteu kanute. 
Mit Uebergelung der bekmntcn Eigenscliafien will ich 
daruber noch Folgeudes aufuliren : 

Beim Erhitzcn bis zuul aiifaiigendcn Gliiilen wird 
die Tantalszure reiu citrongclb, beiin Erlialteu wieder 
we&, ganz so wie Titanszure oder Ziukoxyd. 

. 
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In  Wasserstoffgas gegliiht, wird sie blaulicbschrvarz, 
beim Erhitzen an der Luft wieder weirs. Nach der da- 
bci stattfindenden geringen' Gewichtverlnderung zu schtie- 
fsen, ist diese schwarze Substanz nicht rcines Tantal- 
oxyd, sondern die Verbindung desselben mit Tantalsiure, 
liholich dem wolframsaureh Wolframoxyd. 

Tantalsliure, die in der Gluhhitze in sauretn schwe- 
felsauren Kali aufgeliist gewesen und nach Behandlung 
der Masse tnit Wasser wieder abgeschieden worden ist, 
entliiilt Schwefclsliure chemisch gebunden , die erst beiin 
Gluhen, bcsooders im Gas von kohlensaurem Aminonink, 
weggelil. B e r z e l i u s  envlhnt nicht dieses Scliwcfel- 
sliuregehalts, offenbar weil cr die so dargestellte Tantal- 
siure zur ferneren Reinigung For dem Gluhen stels mit 
Atnmoniuni -Sulfhydrat behandelte, wodurch die Schrve- 
fclssure ausgezogen wurde. 

Diese schmefelsaurehaltige Tantalsaure lost sich, so 
lnnge sie noch feucht ist, ziemlich leicht und in Meoge 
iu concentrirter Clilorwasserstoffsaure. auf, besonders 
wenn man sie, dalnit iibergossen, eine Zeit lang stebeu 
]Sfst und d a m  Wasscr zugiefst. Beim Kochen triibt sicli 
diese Aufliisung und bildet nach und nach einen weifsen 
Niedcrsclilag. 

Aus dieser solzsaurcn Aufliisung wird die Tantal- 
siure s o ~ ~ o h l  durcli h i e  Scliwefclslure, als auch durch 
schwefelsaure S h e  als ein milchweirser schwerer Nie- 
derscblag fast vollslliiidig ausgefillt; aus einer inehr con- 
cenlrirten Auflilsuug soglcicb, BUS einer verdunnteren erst 
uach uud nach, beitn Erliitzcn aber sogleich. Der Nie- 
derschlag ist dieselbe Schwelelslure - Verbiudung , wfe 
die durch Schmelzen mit snurem schwefelsauren Kali 
erhaltene Tantalsiiure. Uiese Fsllbarkeit durch Schwe- 
fclsiure ist fiir die Tnntalslure ghnz besonders charak- 
teristisch. 

Die schwefelsaurehaltige Tantalslure ist in noch 
feuchteiu Zustaude in grofser Mcnge und sebr leicht in 
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kaustischem Kali Ibslich. Sie wird daraus sowohl durch 
Siiuren, als auch durch Salmiak gefvllt, durch letzteren 
jedoch nicht vollsthdig. Dieser Niederschlag ist tantal- 
saures Ammoniak. Beini Gllihen ohne Luftzutritt ver- 
hait es sich tihnlich, wic das wolframsaure Ammoniak, 
es hinterlafst, unter Wasser- und hmlnoniak- Entwick- 
lung, blaulichschwarze Taiitalssure. 

Wird  schwefelslurehaltige TantalsHure mit Salzsaure 
iibergossen uod Zink hineingestellt, so 1i)st sie sicli ZLI 

einer sclibn blauen Flussigkeit auf, die spiiter dunkel- 
braun wird, imd moraus Ammoniak, iin Ueberschufs zugc- 
setzt, eine rein diinkelbraune Substanz in Flocken ftillt, 
die ohne Zweifel Tantaloxyd-Hydrat ist. In Beriihrung init 
der Luft, beim Abfiltriren, Waschen und Trocknen, wird 
es wieder oollkommen weirs. W a r  die TantalsLure ge- 
trocknet, so Ibst sie sich bei dieser Behandlung init Zink 
nicht auf, wird aber blau; war sie gegluht, SO blcibt sie 
unversndert, farblos. Diese Reactiou mit Zink gab aucli 
Tantalslure, die durch Fallung wit ScbwefelsYure BUS 

der Auflbsung von sublimirtein Tantalchlorid erhalten und 
mit Animoniak bebandelt war, die also weder Titanslurc 
noch Wolframsiiure enthalten konute, auf dicse auch 
nicht vor'm Liithrohr reagirte. 

Aufser dem fliichtigen Tantalchlorid, welches durch 
Verbrennung von nietallischem 'i'antal in Chior erhalten 
wird, scheint nocli eine ebenfnlls fliichtige Verbindung 
der Tantalsaure mit Tantalchlorid zu existiren , Zhnlich 
den entsprecbcndeu Verbindungen des Chroms, Wolfrains 
und Molybdans. Diese Verbindung cntstebt stets, wie 
es scbeint, bei dem GlUhen eines Gemenges von Tan- 
talstiure uod Kohle in Chlorgas, denn das auf diese 
Weise erhaltene Sublimat bat etwas andere Eigenschaf- 
ten, a h  das direct gebildete Chlorid I ) .  Es ist vollkom- 

1) b t t  urn SO wahrwheinlicher, d a t  diem Sublitnat Tautalsaure in 
Verbindung athilt, da man dar analogc w.ulframr3urelialtige Wolfram- 
dorid sehr Gcht a d  duatelben Wege erhalten Lam, a3mlicli durch 
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men weirs, raucht schwach, und verfllichtigt sich beim 
Erhitzen ohne zu scbmelzen; sein Gas ist farblos und 
condensirt sich zu einer concentrisch krystallinischen, 
feinstrahligen, seideglanzenden Masse. Bismeilcn indes- 
sen ist es partiell gelb, schrnelzbar, und bildet dann ein 
gelbes Gas, wie wenn ibm reines Chlorid beigemengt 
wl re ,  was vielleicht von dem angcwandtcn Verhaltnifs 
von Kohle abhiingen kann. In Wasser lost es sich un- 
ter starker Erbitzung auf, nicht klar, sondern unter Ab- 
scheidung von gallertartiger Tantalsaurc, welche nachher 
beim Gluben vie1 salzsaures Gas cntwickclt. In Salz- 
s h r e  last sich das Sublimat klar auf. Dicse AuflOsung 
scheint sich von der oben erwtihnten AunOsung der Tan- 
talsliiirc in  Salzslure auf Bhnliche Weise verschieden zu 
verhalten, wie sich die Auflbsung des Zinnoxyds in Salz- 
szure rerecbiedcn verkiIt von der Aufliisung des fluchti- 
get) Zinnchlorids in Wasser. Kocht man z. B. die Auf- 
liisung des sublimirten Tantalchlorids, SO entsteht erst, 
wenn sie concentrirt zu werden anfsngt, ein wcifscr Xie- 
derschlag, der sich abcr bci Zusatz von Wasser wiedcr 
vollkominen klar auflbst. Durch Schwcfelstiure wird dar- 
atis die Tantalsliure, auch ohne Wlrinc,  fast vollstiindig 
gefsllt. - Diese Versuche wurden init Tanlalsliure ails 
Pproclilor und aus Baiersclreiri Tantalit angestellt. 

Wenn in Mineralien TantalsSore und Titans~urc 
zusammcu vorkommen, wie es in den Pyrochloren der 

' 

Gliilien eineo Gemcnges ron  Tungstcinpulver und Kohle in Chlorgrs. 
Auch das Zirkonium scheint cine 3inlichc Verbindung EU bildm. 
Denn gliilit man Zirkonerde oder gcpulverten Zirkon ( tieselsaure Zir- 
koncrde) mit Kolilc in Clilorgas, so bekonimt man adrcr  dern Clrlor- 
kiesd , der weggeht, cin dickes, weihs ,  fllicbtiges Sublimat, wclcbes 
rich in Warser  nicht klar adilst, vallstindig aber in Salzsiure, w$b- 
rend do& das direct aus Zirkonium und Chlor erhnltene Cblorzirho- 
nium nicht tlli~htig ist. - D i u e  Zarctrungsweise des Zirkons scheint 
mir selbst f i r  die Darstellung der Zirkoncrdc ganr anwendbar zu 
seyn. Sic L a m  in einem Glasrohr Ton schwer sclimelzbarem Glar 
vorgenommen werden, afordert aba volle Glchhitze. 
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Fall ist, so kann man sie dadurch trcnnen nnd wenig- 
stens approximativ der Quantitiit nach beetimmen, dafs 
man das Gemenge sehr innig mit Zuckerkohle und mit 
Zucker mengt, gluht, sebr fein reibt, in einem Strom 
von trocknem Chlorgas glubt, das Sublimat in Salzsgure 
aiifltist und die Aufltisung durch SchwefelsHure Bllt, wo- 
durch allein die TantalsRure niedergeschlagen wird; denn 
eine Auflbsung von Titancllorid in Wasser wird nicht 
durch Schwefelstiure gerallt. Aus der abfiltrirten FIris- 
sigkeit kann dann die TitansHure, freilich nicht ganz frei 
von Tantalslure, durch Ammoniak gefsllt werden. 

r -  

VI. Ueber die W r k u n g  von Biindeln aus Ei- 
senclraht beim OeJfncn der galvanischen Kette; 

oon Gustao Magnus. 

Es ist eine zuerst in England, wie es scheint von Hrn. 
B a c h h o f f n e r  und Hrn. S t u r g e o n  * )  gemachte Beob- 
achtung, daEs die Zuckungen, welche man von einer gal- 
vanischen Saulc oder einem einfachen Plattenpaare bei 
Anwendung einer Drahtspirale mit einem in ibr befind- 
lichen Eisenkern erbiilt, aufserordentlich verstiirkt wer- 
den, wenn statt eines massiven Eisenkerns ein Brindel 
von Drtihten angewendet wird. Seitdem sind solche Ap- 
parate, die zur Hervorbringung von Zuckuogeu dicnen, 
scbon vielfiiltig mit Drahtbrindelu statt der uiassiven Ei- 
senmassen ausgeffihrt worden; allein so vie1 ich weirs, 
ist keine genfigende E r k l h n g  der starkeren Wirkung 
der Drahte bekannt geworden. Ich habe desbalb einige 
Versuche iiber diesen Gegenstaud angestellt, welche, wie 
mir scheint, geeignet sind , denselben zu erkliiren. 

Frliber glaubte ich, dab  die starke Wirkung der 
1 )  Sturgeon, Annafr of Ekctriciv, Yol. Ip. 481. 


